
Medjugorjekreis Köln, Rundbrief Oktober 2015 

Seit dem 25.06.81 bezeugen einige junge Menschen in dem Dorf Medjugorje 
in der Herzegowina, dass ihnen Maria, die Mutter Jesu, erscheint. Seither 
zeigt sie uns –ihren Kindern- durch ihre monatlichen Botschaften den Weg zu 
Gott und zum Frieden 

Botschaft vom 25. September 2015 
„Liebe Kinder, 
auch heute bitte ich den Heiligen Geist, dass Er 
eure Herzen mit starkem Glauben erfülle. Das Ge-
bet und der Glaube werden euer Herz mit Liebe und 
Freude erfüllen und ihr werdet Zeichen sein für 
jene, die fern von Gott sind.  
Meine lieben Kinder, regt einander zum Gebet mit 
dem Herzen an, damit das Gebet euer Leben erfüllt 
und ihr, meine lieben Kinder, jeden Tag über allem 
Zeugen werdet, Gott in der Anbetung und dem 
Nächsten in Not zu dienen. Ich bin mit euch und 
halte Fürsprache für euch alle.  
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!" 

*) Einer endgültigen Entscheidung der katholischen Kirche zu 
den Erscheinungen soll damit nicht vorgegriffen werden  

*) Die monatliche „Botschaft der Königin des Friedens“ 
können Sie jeweils ab dem 26. des Monats abhören unter 
der Telefonnummer unseres Tonbanddienstes: 02133 
93755 

 

„Früh gebucht und knapp kalkuliert.“ 
Termine/Preise *) unserer Medjugorjereisen 2016 

 

22. – 29. 03 Flug „Karwoche/Ostern“ 
01. – 10. 05. Busreise „Fest Christi Himmelfahrt“ 
03. – 10. 05. Flug „Fest Christi Himmelfahrt“ 
17. – 24. 05.  Flug „Zwischen Pfingsten und   
           Fronleichnam“ 
20. – 27. 06. Flug „Jahrestag von Medjugorje“ 
06. - 13. 09. Flug „Fest Kreuzerhöhung“ 
27.09.-04.10. Flug „Erzengelfest (29.09.)“ 
11. – 18.10. Flug „Herbstferien NW, RP. Saar“ 
 

*) Grundpreis bei den Flugreisen: 490 Euro (Oktober-
flüge: 480 €) für die jeweils ersten 25 bzw. 30 Plätze. 
Zusätzliche Plätze voraussichtlich teurer. Deshalb früh-
zeitige Anmeldung empfohlen! 
Achtung, zur Busreise:  
Schon alle Plätze belegt, Anmeldung auf „Reserveliste“ 
aber noch möglich!) Grundpreis 450 €. 

Weitere Info`s: 
Tel. 02203 35663 oder www.medju.koeln 

 

Ein wiederholter Hinweis: 
Da das Briefporto nächstes Jahr erneut steigen wird, 
wollen wir –mehr denn je- unsere Informationen 
lieber per E-Mail versenden. Deshalb: Teilen Sie 
uns bitte mit, wenn wir Ihnen unsere Informationen 
per E-Mail zukommen lassen dürfen. Danke! 

„Nach diesem Sommer“ 
Der Papst werde sich erst "nach diesem Sommer" zu 
den angeblichen Mariener-
scheinungen in Medjugorje 
außern, teilte der Vatikan-
sprecher  Federico Lombardi 
Ende Juni mit. Der Heilige 
Stuhl hat 2010 durch die 
Kongregation für Glaubens-
lehre eine internationale 
Kommission erstellt, die das 
Phänomen von Medjugorje 
untersucht hat. Die Kommis-
sion steht unter dem Vorsitz 
des ehemaligen römischen 
Kardinalsvikar Camillo Ruini .  Weitere Mitglie-
der dieser Kommission sind einige Kardinäle, Bi-
schöfe und Fachleute. „Sie haben eine bedeutende 
Arbeit geleistet”, hatte der Papst bei der Pressekon-
ferenz auf dem Rückflug von Sarajevo nach Rom 
gesagt. 

Inzwischen befinden wir uns bereits in der „Zeit 
nach dem Sommer.“ Diese Zeit hat mit dem Herbst 
begonnen. Aber sie hat vorerst kein Ende. Denn 
auch im bevorstehenden Winter und im nachfol-
genden Frühjahr werden wir uns noch in der „Zeit 
nach dem Sommer“ befinden. Also: Warten wir 
weiterhin in Geduld ab, wann und wie sich der 
Papst zu Medjugorje äußern wird.  

Unabhängig davon haben wir im Hinblick darauf, 
dass der Lebens- und Berufsweg der „Seher“ von 
Medjugorje derzeit (wieder einmal) von Medjugor-
je-Kritikern als ein Hindernis für die Anerkennung 
von Medjugorje angesehen wird, vorerst darauf 
verzichtet eine zunächst angedachte Einladung an 
einen der „Seher“ für Ende November in unser Bis-
tum auszusprechen. Stattdessen laden wir die 
Medjugorjefreunde“ für das  

Christkönigsfest am 22. November zum 
Pilgertreffen und zum Friedensgebet 

ein – und zwar, wie bereits seit nunmehr 28 Jahren, 
nochmals in die Salvatorkirche in Köln-Weiden-
pesch.  
Pater Hubert Garthoff,  
der im Zuge der Auflö sung 
des Klosters im Sommer 
von dort zum Kloster 
Steinfeld versetzt wurde, 
wird aus diesem Anlass 
erneut nach Köln-
Weidenpesch kommen und 
diesen Tag mit uns bege-
hen. Darauf freuen wir uns bereits! 



Medjugorje und das „Außerordentliche Jubiläum der Barmherzigkeit“ 
(08. Dez. 2015  - 20. Nov. 2016) 

Dieses, von Papst Franziskus ausgerufene Jubiläum 
der Barmherzigkeit ist keine spontane Erfindung des 
Papstes, sondern ein großes, besonderes Geschenk 
Gottes, hinein in diese Zeit, in unsere Gegenwart. Es 
ist ein Ausdruck der besonderen Zeit der Gnade, die 
uns die Gospa in Medjugorje immer wieder vor Au-
gen hält und sie ist Gottes barmherzige Antwort auf 
eine Welt, die vielfach immer unbarmherziger zu 
werden scheint. 

Schon dem Volk Israel gegenüber hat Gott sich im-
mer wieder in seiner Barmherzigkeit gezeigt, wenn 
es treulos geworden war und seine gerechte Strafe 
verdient hätte. Als „die Zeit erfüllt“ war, sandte er in 
seiner nicht mehr zu überbietenden Liebe seinen ei-
genen Sohn, um nicht nur die Schuld Israels, sondern 
auch die Vergehen aller kommenden Generationen 
hineinzunehmen in den großen Strom der Barmher-
zigkeit, aus dem seitdem alle schöpfen dürfen, dank 
der Kraft des Todes und der Auferstehung Jesu 
Christi. 

Auch in unsere Zeit hinein offenbart sich Gott wei-
terhin, nicht um die gerechte Strafe als Endpunkt der 
Menschen anzudrohen, sondern um uns zur Bekeh-
rung hinzuleiten, in der wir die zärtliche Vergebung 
Gottes erleben dürfen.  

Als sich beispielsweise vor etwa 75 Jahren das dun-
kelste Kapitel der deutschen Geschichte in den Gas-
kammern von Auschwitz manifestierte, hatte ganz in 
der Nähe, nur wenige Kilometer vom Ort dieses 
Grauens entfernt, welches aus Sicht menschlicher 
Gerechtigkeit förmlich nach Vergeltung schrie, Gott 
sich bereits der polnischen Schwester Faustina ge-
genüber offenbart mit dem Wort „Vor dem Tage der 
Gerechtigkeit sende ich den Tag der Barmherzig-
keit.“ Wie viel Gnade ist seitdem, in den uns ge-
schenkten Tagen und Jahren der Barmherzigkeit, 
geflossen durch die Anrufung des Barmherzigen Va-
ters, zur Verzeihung unserer Sünden und der Sünden 
der ganzen Welt!  

Und Jahre später, als die Welt sich mehr denn je von 
den Geboten Gottes entfernte und sich anschickte, 
selbst als den Herrn über das von Gott geschenkte 
Leben zu erheben, als sogar innerhalb der Kirche 
Gottes das äußere Symbol der Barmherzigkeit Got-
tes, der Beichtstuhl, vielfach eingetauscht wurde ge-
gen eine Lehre von der Beliebigkeit menschlichen 
Tuns, war es da nicht ein neuer Eingriff des Him-
mels, als uns in Medjugorje die Muttergottes gleich-
sam als „Mutter der Barmherzigkeit“ gesandt wurde, 
die uns neu dazu aufrief „Versöhnt euch mit Gott“?  

Wer die Botschaft von Medjugorje aufmerksam ver-
folgt und ihnen Glauben schenkt, wird erkennen, 

dass es nicht bloße theoretische Lehren sind, die dort 
verkündet werden, sondern, dass es einerseits ein 
Aufruf ist, die göttliche Barmherzigkeit anzunehmen 
–nicht zuletzt, in dem Medjugorje zum größten 
Beichtstuhl der Welt wurde-, aber andererseits auch 
in dem Aufruf „Versöhnt euch untereinander“ eine 
Hinführung zu den Worten Jesu „Seid barmherzig, 
wie euer Vater im Himmel barmherzig ist.“ Denn 
spätestens seit Maria, die „Mutter“ (Gospa) unter 
dem Kreuz ihres Sohnes die Worte Jesu hörte, „Ver-
zeih ihnen Vater..“ weiß sie, dass eine Versöhnung 
zwischen Himmel und Erde und auf der Erde nur 
durch die Saat von Vergebung und Barmherzigkeit 
fruchtbar werden kann.  

Wenn die Gospa uns dann immer wieder aufruft, 
diese Botschaft nicht lediglich zu verbreiten, sondern 
sie selbst zu leben, wenn sie uns dabei, wie schon in 
ihrer allerersten Monatsbotschaft (25.01.1987) sagt, 
dass jeder von uns wichtig ist, ja, dass wir überhaupt 
nicht begreifen, wie groß die Rolle eines jeden von 
uns im Heilsplan Gottes ist, dann tut sie dies nicht, 
weil wir aufgrund unserer (bisherigen) Leistungen 
dazu besonders befähigt sind, sondern weil Gott sich 
der Kleinen und Schwachen erbarmt und in ihnen das 
Reich Gottes vollenden möchte. Hat nicht auch Jesus 
selber zuerst gerade die mit Fehlern, Schwächen be-
hafteten Menschen zunächst mit seinem erbarmen-
den, liebenden Blick angeschaut; so wie sie vielleicht 
niemals zuvor angeschaut worden waren? So wie 
damals der Blick Jesu auf Zachäus, Bartimäus, Maria 
Magdalena und auf Petrus fiel, dürfen und sollen wir 
uns im kommenden Jahr der Barmherzigkeit immer 
wieder jenem Moment bewusst werden, an dem der 
barmherzige Blick Gottes auf unser Leben fiel: Spä-
testens bei unserer Taufe, als sich über uns gleichsam 
der Himmel öffnete und die Stimme des Vaters sagte 
„Du bist mein geliebtes Kind.“ 

Lassen wir uns deshalb –nach den Worten von Papst 
Franziskus- nicht nur zum besonderen Jubiläum der 
Barmherzigkeit „immer wieder vom Herrn anschau-
en“: im Gebet, in der Eucharistie, in der Beichte so-
wie in den Mitmenschen, die auf unsere Verzeihung 
und Barmherzigkeit warten und auf die, die noch 
nicht in der Lage sind „um Jesu Willen“ barmherzig 
zu sein. 

Möge in diesem Sinne das Jubiläum der Barmherzig-
keit für uns alle eine besondere Zeit der Gnade wer-
den.  A.H. 

Medjugorjekreis Köln,  
Alfred-Nobel-Str. 30, 51145 Köln,  

Tel: 02203 35663, E-Mail: Medjukoeln@yahoo.de, 
Webseite: www.medju.koeln 



Die Straße zur Heiligkeit 
oder: „ Da, wo du arbeitest, kannst du heilig werden“  

Aus einer Generalaudienz von Papst Franziskus: 
 

„Heiligkeit ist das schönste Gesicht der Kirche“: Das sagte Papst Franziskus an diesem Mittwoch bei seiner 
Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom. Es sei „ein großes Geschenk des Zweiten Vatikanischen Konzils 
gewesen, dass es sein Kirchenbild auf die Gemeinschaft begründet und auch das Autoritäts- und Hierarchie-
prinzip in diese Perspektive eingezeichnet“ habe. Das habe es leichter gemacht, zu begreifen, „dass alle Chris-
ten als Getaufte dieselbe Würde vor dem Herrn haben und dieselbe Berufung zur Heiligkeit haben“. 
„Vor allen Dingen müssen wir uns gut vor Augen halten, dass Heiligkeit nicht etwas ist, was wir uns irgendwie 
verschaffen, oder was wir wegen unserer Qualitäten und Fähigkeiten bekommen. Sie ist ein Geschenk – das 
Geschenk, das uns Jesus schenkt, wenn er uns ihm gleichförmig macht... Heiligkeit bedeutet, sich in Gemein-
schaft mit Gott zu finden, in der Fülle seines Lebens und seiner Liebe. Sie ist also nicht der Titel einiger weni-
ger, sondern wird allen ohne Ausnahme angeboten, sie ist das unterscheidende Etwas jedes einzelnen Chris-
ten.“ 
Um heilig zu werden, brauche man also weder Bischof noch Priester zu sein, 
brauche sich nicht im Gebet von der Welt zu isolieren oder fromme Gesichter 
zu ziehen. Vielmehr erringe und zeige sich Heiligkeit „im täglichen Leben“, 
da wo man gerade stehe. 
„Aber Vater, ich arbeite in einer Fabrik... Ich bin Buchhalter, ich habe den 
ganzen Tag mit Zahlen zu tun, da kann man doch nicht heilig werden... Doch, 
man kann! Da, wo du arbeitest, kannst du heilig werden! Gott gibt dir die 
Gnade, um ein Heiliger zu werden. An jedem Platz kann man das. Oder bist du 
Vater oder Großvater? Na gut, dann sei heilig, indem du deine Kinder oder 
Enkel leidenschaftlich lehrst, Jesus zu kennen und ihm zu folgen! Dafür 
braucht man sehr viel Geduld – Eltern und Großeltern überhaupt brauchen 
sehr viel Geduld, und in dieser Geduld kommt die Heiligkeit.“ 
Der Papst ermunterte seine Zuhörer auf der Piazza zu einer Gewissenserfor-
schung: Ob sie nicht „ein bisschen besser, ein bisschen christlicher“ werden 
wollten? Da sei sie, „der Weg, die Straße zur Heiligkeit“. Sie lasse sich immer 
und überall finden.  
 „Ein Beispiel: Geht eine Frau auf den Markt und findet da eine Nachbarin. 
Sie fangen an zu sprechen, und die andere beginnt zu klatschen, aber die Frau sagt: ‚Nein. Ich werde jetzt nicht 
schlecht von irgendjemandem reden.’ Das ist ein Schritt zur Heiligkeit... Und wenn du nach Hause kommst und 
dein Sohn mit dir ein bisschen über seine Hirngespinste reden will: ‚Ach nein, ich bin jetzt zu müde, ich habe 
heute zu viel gearbeitet...’ Nein, setz dich hin und höre deinem Sohn zu, mit Geduld! Das ist ein Schritt zu Hei-
ligkeit. Und dann geht der Tag zu Ende, wir sind alle erschöpft, und das Abendgebet... Doch, sprechen wir das 
Abendgebet! Das ist ein Weg zur Heiligkeit.“ 
Das seien alles „kleine Dinge“ – „kleine Schritte hin zur Heiligkeit“, so Franziskus. Jeder dieser Schritte werde 
„uns zu besseren Menschen machen“. 

Papst: „Christus hat sein Blut nicht für meine Ideen vergossen“ 
Bei einer Rede vor geistlichen Bewegungen würdigte 
Papst Franziskus, dass viele der „Neuen Gemein-
schaften „mittlerweile eine kirchliche Reife erlangt“ 
hätten. Sie sollten darauf achten, die „Frische“ ihres 
jeweiligen Charismas zu bewahren und trotz aller 

notwendigen 
Strukturen doch 
geschmeidig zu 
bleiben, „damit 
der Heilige Geist 
nicht in einen 
Käfig gesperrt“ 
werde. „Formen 

und Methoden“ seien kein „Selbstzweck“, sonst wür-
den sie zu „Ideologie, weit entfernt von der Realität, 
die sich ständig ändert“. Franziskus rief die Bewe-
gungen und Gruppierungen auch zur Einheit mit 
der Kirche auf: Sie sei „das wertvollste Gut, das 
Siegel des Heiligen Geistes“. Der Papst wörtlich: 
„Der Bruder ist viel mehr wert als unsere persön-
lichen Ansichten. Für ihn hat Christus sein Blut 
vergossen, nicht für meine Ideen!“ 
PS: Wollen auch wir, als „Medjugorjefreunde“ uns diesen 
Aufruf zur Einheit in der Kirche zu Herzen nehmen. A. H 



Pater Ljubo Kutovic, Medjugorje:“ Maria stellt sich nie vor Jesus“ 
„Pater Ljubo hat in einem seiner Vorträge Maria und den Priester zum Vergleich gebracht: Maria ist in der Bi-
bel gegenwärtig. Besonders im Neuen Testament wird das sehr deutlich ausgedrückt; aber auch im Alten Tes-
tament wird die Gestalt Marias angekündigt. Pater Ljubo sprach davon, dass Maria immer neben Jesus anwe-
send ist; Maria hebt sich nie als das Wichtigste im Plane Gottes hervor. Die aufrichtige Frömmigkeit Marias 
zeigt sich immer darin, dass Sie sich nie vor Jesus stellt. Maria ist immer Weg und nie Ziel. So wie einst Jesus 
auf Ihr Ja-Wort hin und durch Ihren Leib in die Welt gekommen ist, so überbringt Maria auch heute die Bot-
schaft Jesu. So ist auch der Priester Maria ähnlich. Durch seinen Mund, seine Hände bringt er Jesus dieser Welt. 
Nie soll er sich selbst in den Mittelpunkt stellen. So wie auch Maria zu jener Zeit von sich sagte, sie ist die de-
mütige Magd des Herrn, so sollte auch der Priester ein demütiger Knecht des Herrn sein. Darum bieten solche 
Seminare Gelegenheit, dass wir uns als Priester ein wenig zurücknehmen und uns um unsere eigene Verinnerli-
chung bemühen.“ 

Wie geht es eigentlich Pater Jozo Zovko? 
 

So fragen immer wieder Pilger, für die in früheren 
Jahren ein Besuch bei Pater Jozo –anfangs in Tihal-
jinja, später im Kloster Siroki Brijeg - regelmäßig zu 
einer Medjugorje-Wallfahrt dazu gehörte, bevor er 
dann aus gesundheitlichen Gründen und wegen 

“Spannungen“ 
mit dem Bischof 
von Mostar an-
derweitig ver-
setzt wurde. 

Inzwischen ver-
sieht er „ganz 

normalen 
Dienst“ als Pfar-
rer in der kroati-
schen Haupt-
stadt Zagreb.  

Im Juli traf ihn Radegund Jung aus Roetgen bei 
Aachen, mit ihrer Pilgergruppe anlässlich des „Paten-
schaftstreffens“ mit den  „bedürftigen Waisenkinder“ 
auf der Insel Badija mit ihren „Paten“ aus Deutsch-
land. Sie berichtet darüber: 

Auf Badija verwirklichte sich ein langjähriger Traum: 
Nach 7 Jahren wurde uns ein Wiedersehen mit unse-
rem Gründer Pater Jozo Zovko OFM geschenkt, der 
jeden von uns mit Handschlag herzlich begrüßte, als 
wir mit dem Schiff anlegten.  

Nach der Hl. Messe  sprach Pater Jozo zu uns, segne-
te und schenkte jedem ein Marienbild und einen Ro-
senkranz - damit wir mit Maria auf dem Weg zu Jesus 
bleiben - und spendete jedem von uns den persönli-
chen priesterlichen Segen. 

Auf seine Situation angesprochen meinte Pater Jozo, 
die Situation sei schwierig; er dürfe überall als Pries-
ter wirken, nur nicht in seinem Heimatbistum Mostar; 
aber ohne Opfer gebe es keine Früchte. Wir verspra-
chen ihm weiter unser Gebet, und ich sagte ihm, auch 
bei Pater Kentenich habe sich eines Tages alles zum 
Guten gewendet. "Danke", war Pater Jozo's Antwort. 

********** 

Interessant: Fast zur gleichen Zeit kam von einer 
„Kölner Pilgerin“ ein Brief, die von einer Begeben-
heit aus den „frühen 90er 
Jahren“ Zeugnis gab, als 
wir damals mit unserer 
Gruppe zur Katechese bei 
Pater Jozo ins Kloster 
Siroko Brijeg gefahren 
waren:  

„…Auf der Pilgerfahrt 
hatte ich den sehnlichen 
Wunsch, dass Pater Jozo 
meinen Mann und mich 
persönlich segne. Doch 
als es dann in der Kirche 
hieß, Pater Jozo segnet 
jetzt die Pilger, stürmten ganz viele auf die rechte 
Seite, von der Pater Jozo kam, Das war so eine riesi-
ge Menschenmenge, da war einfach kein Durchkom-
men. So blieben wir denn stehen und wir hätten wohl 
den Segen vom Priester aus unserer eigenen Gruppe 
bekommen. Natürlich hätten wir auch dessen Segen 
dankbar entgegen genommen, doch mein Wunsch war 
halt, dass mein Mann und ich gemeinsam von Pater 
Jozo gesegnet werde. 

Augenblicklich verließ Pater Jozo die linke Seite und 
kam direkt auf meinen Mann und mich zu, er legte 
uns beiden gemeinsam die Hände auf und segnete 
uns. 

Später, beim Rückflug, sprach mich eine mir unbe-
kannte Frau im Flughafengebäude an und sagte: ..ich 
habe gesehen, wie Pater Jozo sich von der großen 
Menschenmenge löste und auf Sie zugekommen ist 
und habe mich gefragt, wie konnte der Pater wissen, 
dass Sie zusammengehören? 

******* 

Über vergleichbare Erlebnisse mit Pater Jozo 
könn(t)en wohl viele Pilger berichten und ohne ihn 
erscheint manchem die Medjugorjewallfahrt irgend-
wie „ärmer“. Aber, wie sagte Pater Jozo: „Ohne Op-
fer keine Früchte.“                                       A.H. 


